
 
 
 
 
 
 
LEITBILD DER LANDESSPORTORGANISATION SALZBURG 
 
Die LSO Salzburg ist die Interessenvertretung und das Sprachrohr des Salzburger 
Sports auf regionaler, nationaler und internationaler Ebene. Gemeinsam mit ihren 
Mitgliedsverbänden und deren Vereinen stellt die LSO die mitgliederstärkste 
Organisation des Landes dar. Sie agiert als gemeinnütziges und überparteiliches 
Dach des Sports sowie als Serviceeinrichtung für ihre Mitglieder. 
 
Die LSO Salzburg und ihre Mitglieder sind innerhalb des gesetzlichen Rahmens 
autonom. 
 
Die LSO Salzburg ist der Verbreitung und Förderung des Sports in seiner Gesamtheit 
verpflichtet. Sie initiiert und koordiniert sportpolitische Aktivitäten. 
 
Der Sport bietet durch seine gesellschaftspolitische Bedeutung, aufgrund seiner 
gesundheits-, integrations-, wirtschafts- und beschäftigungspolitischen Leistungen 
sowie seiner pädagogischen Wirkung viele sinnvolle Ansatzpunkte für eine 
Förderung durch die öffentliche Hand. 
Die LSO Salzburg ist sich der enormen Bedeutung des Sports für die heimische 
Jugend, aber auch generell für Menschen jeden Alters, voll bewusst. Die Arbeit aller, 
die in diesem Bereich ehrenamtlich aber auch hauptamtlich Aufgaben übernehmen, 
ist unverzichtbar und Basis der Salzburger Sportkultur 
 
Die LSO Salzburg und ihre Mitglieder beziehen ihre Gestaltungskraft aus der Einheit 
in der Vielfalt. Ihre Aktivitäten zielen darauf ab, Kompetenz im Sport durch Förderung 
von Ehren- und Hauptamtlichkeit zu stärken. 
 
Die LSO Salzburg bekennt sich zu den positiven Werten des Sports, insbesondere 
zu Fairness, Respekt, Gemeinschaft sowie Leistung und lehnt jede Form der 
unerlaubten Leistungssteigerung (Doping) strikt ab. 
 
Ziel der Verwaltungs- und Gestaltungstätigkeit der LSO Salzburg ist die  
zweckmäßige und rasche Abwicklung von Förderungsansuchen der Salzburger 
Sportvereine, der Dach- und Fachverbände, der Gemeinden und der SportlerInnen 
direkt sowie die fachlich kompetente und freundliche Beratung in allen 
Angelegenheiten des Sports durch motivierte, hilfsbereite MitarbeiterInnen des 
Landessportbüros. Weitere Ziele sind die Vermittlung der Bedeutung des Sports in 
unserem Gesellschaftssystem, die Unterstützung bei Großsportveranstaltungen, eine 
transparente Öffentlichkeitsarbeit und die Anwendung moderner Informations- und 
Kommunikationstechnologien für einen vereinfachten und umfassenden Zugang zu 
den Serviceleistungen der LSO Salzburg. 


